
( (    Wild West
 Trouble in Tabor-Town

JungscharTag

ein abenTeuer für Kids 
von der 2. bis zur 6. Klasse 

5. Juni 2016 in Marburg

Trouble in Tabor-Town. banditen treiben in der Stadt ihr unwe-
sen. Der Sheriff braucht dringend die Hilfe des Professors. aber können 
sie es allein schaffen? wer steht an ihrer Seite? Cowboys, indianer oder 
sogar ein revolverheld? laSS Den ProfeSSor niCHT im STiCH! ill
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 Jungschar

5. Juni 2016 in Marburg

Trouble in Tabor-Town

Veranstalter und anmeldung

ec-landesjugendverband hessen-nassau e.v.
Heimbachweg 20 | 34626 neukirchen
fon: 06694 7925 | e-mail: lv@echn.de | www.echn.de
KSK Schwalm-eder | iban De47 5205 2154 1211 2176 49

illustrationen: artenot; ayamap - fotolia / foto: micha Szalai, archiv eCHn
 Layout: Claudia Siebert

Vorname, name

Straße, Hausnummer

e-mail Geburtsdatum

o ich komme allein. Die aufsichtspflicht übernehmen mitarbeitende vor ort.

Sonstiges, z. b. Vegetarier, allergien, Diät ...

Datum, unterschrift Teilnehmer/Teilnehmerin, einer/eines erziehungsberechtigten

mit meiner unterschrift bestätige ich meine rechtsverbindliche anmeldung. 
ich akzeptiere die reise- und Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen 
des eC-landesjugendverbandes Hessen-nassau e.V., die über die Geschäfts-
stelle zu beziehen oder unter www.echn.de/bedingungen einzusehen sind.

PlZ, ort

detailinfos & onlineanmeldung 
www.echn.de/jungschartag

info: 5 Euro für Programm, 
Getränke, kleines Mittagessen. 
Geschwister zahlen 2,50 Euro.

anmeldung per Post / e-mail (Scan mit origi-
nalunterschrift)

Was erwartet dich?
Ein Tag voller Spannung, Theater, Musik, Action 
und Entdeckungen, die es in sich haben!

Wann und wo?
• 5. Juni 2016 von 10.30 bis 15.30 Uhr 
• Tabor, Dürerstraße 43, 35039 Marburg

Wer darf kommen?
Alle Kids von der 2. bis 6. Klasse. Am besten 
kommst du mit deiner ganzen Jungschargruppe und 
den Mitarbeitenden, aber auch allein bist du herzlich 
willkommen!

Wie meldest du dich an?
Mit dieser Karte oder im 
Internet bis zum 1. Juni 2016. 

Wichtig: Wenn du dich im 
Internet anmeldest, brau-
chen wir bei deiner Ankunft 
die Unterschrift einer/eines 
Erziehungsberechtigten - z. B. 
auf dieser Karte oder auf der ausge-
druckten Anmeldebestätigung. 
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( o ich komme mit meiner Jungschar (name eintragen), die aufsichtspflicht 

übernimmt aus dem Team (name eintragen):


